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Untersuchungexi aus dem chemischcn Univer- 
sitiit.s-Laboratorium zu Hslle. 

31) Ueber phosphorsaures Kupferoxyd-Ammoxiiak ; 
von R. A. Metzner, Stud. pharin. 

Versoche zur Darslellung von Verbindungen der ge- 
w6hnlichen Phosphorslure mit Kupferoryd und mit iibcr- 
schiissigem Ammoniak scheinen bis jetzt niclit angestellt 
worden zu sein. S c h w a r z e n b e r g  *) erwlhnt nur eines 
pyrophosphorsauren Kupferoxyds mit Kuyferoxyd-Ammoniak, 
welches durch L6sung des pyrophosphorsauren Kupfcroxyds 
in Ammoniak und Alkoholzusatz gewonnen wird. Auf Ver- 
anlassung des Herrn Professor H e i n t z habe ich versucht, 
in lhnlicher Weise eine analoge Verbindung der gewijhn- 
lichen Phusphorsiiure darzustellcn. Bevor ich jedocli hierzu 
schritt , schicn es mir von Inleresso , dic Zusammensetzung 
des durch FPllung einer verdiinnten Liisung von 3 Mol. 
Kupfervitriol mit einer ebenfalls verdiinnten LBsuny von 
2 Mol. gewijhnlichen phosphorsauren Natrons erhaltcnen Nie- 
derschlrgs, wclcher zu den weiteren Versuchen dienen solltc, 
zu ermittcln. 

Durch Ram m u  1 s b e r g **) ist bereits festgestellt, dafs 
der bei stark iiberschiissigem Kupfersalz entstehende Nieder- 
schlag aus driltel-, der bci winder tbcrwiegcndcm Kupfer- 
s ab  entstelrcnde aus dreiachlel- , endlich c!er bei iibcrwic- 
gendcm Nalronsalz enlstehende aus drcifunftcl - phosplior- 
saurcm Kupferoxyd besteht , wlhrcnd die Analyse des nach 
-- 

*) Dieso Amialcn LXV, 167. 

**) Pogg. Annaien LXVIIX, 388. 
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obigen Gewichtsverhiiltnissen dargestellten, vollkommen Iuft- 
trockenen Niederschlags zu folgenden Resultaten fiihrte : 

I. 0,961 Grm. des Salzes liofcrten 0,4916 Kupfersulfii und 0,509 

IL 0,861 Grm. desselbon verlorcu bcirn Gliihen 0,130 Wasser. 
pyrophosphorsaure Magnesia. 

Hieraus ergiebt sich folgende Zusammensetzung : 
gcfiinden bereohnet 

Kupferoxyd 51,14 50,4 6110 

15,7 HW Wasscr 
Phosphorstiure 33,61 33,3 P'QJ 

__ 15,lO - -- - 
99,85 100,o. 

Die scheinbar sehr complicirte Zusammensotzung dieses 
Kihpers findet ihren Ausdruck in der folgcnden zicnilich ein- 
fachen Formel : 

R a m m e l s b e r g  giebt fiir das von ihm analysirte phos- 
phorsaure Kupferoxyd die Porinel : 8 CuO, 3 PO5 + 7H0 an ; 
die DilTcrenz liegt iin Wesentlichen nur  in dem Wassergehalt. 
Sie ist wohl durch die verschiedene Mctliode, die Verbindung 
zu Irocknen, veranlafst. Ram m e l s  b e r g  hnt sein Priiparat, 
wie den phospliorsauren Baryt (a. a. 0. S. 3S5), wahrschein- 
lich in erwiirmter Luft getrocknet, wlhreiid das von mir 
analysirto Salz nur bei Somiiicrtcinperotur on der Luft vom 
Wasser befreit worden ist. 

Dicses phosphorsaure Kupferoxyd liisto iclr, nachdem es 
vollstgndig ausgewaschcn, in einer mbglichst gcringen Menge 
conceritrirter Amrnoniakfliissigkeit , gofs attf die Liisung ein 
ihrem Volumen gleiches Volumcn ammoniaklialtigen Alkohols, 
der durch Einleiten von trocktmm Ammoninkgas in absoluten 
Alkoliol crhalten war, und iiberliefs dns Canzc der Ruhe. 
Nach Verlauf von einigcn Woclieii halten sich drei Schichten 
gebildet : zu untcrst einc dunkclblruc, dickfliissige, dariiber 
cine neniger intensiv blttue, sclion alboholhaltige, und zu oberst 
eine nur nus animoniakhaltigem Alkohol bestehendc. 

5 *  
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Nachdem ich den Alkohol vorsichtig abgegossen, mischtc 
ich das Uebrige mit so vie1 Ammoniakfliissigkeit, dafs sich die 
dunkelblaue Schicht wiedcr laste, und gofs den ammoniakali- 
when Alkoliol micder dartiber. 

In der so verdiinntcn Fliissigkeit schieden sicli nach 
abermaligem Verlauf von cinigen Wochen, indctn die Diflusion 
beider Schichton durch iiftcres sanftcs Hin- und Herbewegen 
befiirdort wurdc, doutliche Krystnllc von himmclblauer Farbe 
aus, die dcm zwei- und eingliedcrigen Systeme angehiirten. 
An denselbeti trilt ncbcn der Slide einc untcr cinem Winkel 
yon etwa 65" gegcn dio scnkrechtc Axe gcncigte schiefe 
Endfliiche nuf, und ineist ist dic Sliulc, scltenor die scliicfe 
Endfliiclie vorwaltcnd entwickelt. Fast itnrncr finden sich 
jedoch Zmillingskrystalle , indcin zwci lndividuen mit der 
stumpfen SIulenkantc zusainmengcvvachscn sind. Sind sic 
duroheinander gewachsen, so sind sic durcli den, durch die 
Endfliiche geltildeten einspringenden Winkel doch nocli deut- 
lich erkennbar. 

Die Kryslaile liiscn sicli Icicht untl vollstlndig in kaltem 
Wasser mil intcnsiv blnuer Parbe, ricchen stark nach Ammo- 
niak und vcrliercn dassclbe zuin grrifstcn Tlicil scbon bei 
gewiihnliclier Ternperatur in unvcrschlosscnen Geflfsen, indcm 
sie dubei zerfilllcn und cin bllulich-weibes Pulver xuriiek- 
lassen. 

Die quantitative Analysc crgab Folgcndes : 

1. 1,180 Grui. licfci.tc:ii 0,145 Xupfermlfiir iind 0,678 p y ~ ( ~ 1 ~ 1 ~ 0 ~ -  

11. 0,417 O m .  gdm 0,6995 I'liLtin. 

phommrc Jinkmcsiir. 

1II. 0,578 Crm. lickrtcn 0,097 Kupfrrwdfiir uiid 0,394 pp'phos- 

lV. 0,535 Grm. g:abcn 0,8162 Platin. 

pliorsaure Yagylieuia. 

Hiernus ergiebt sich folgcnde Zusamrnensetzung : 
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I. IL 111. IV. Mttcl bereohnet 
Kupferosyd 12,83 - 12,47 - 12,66 12,19 GuQ 
Ammoniak - 36995 - 26,28 %,61 26,lO KH' 
Phosphorstinre 32 ,Z  - 31,31 - 32,53 32,70 P4Q6 
Wasser - - - - 28,21 29,Ol we 

100,oo 100,oo. 

Aus Vorstehendem ergiebt sich die Forniel : 

Man darf iiicht annehmen, dafs die analysirte Substans 
nur ein Gemisch von phosphorsaurcm Ammoniak mit phos- 
phorsaurem Kupferoxyd-Ammoniak sei ; denn dann hiitten 
neben farblosen Krystallen des ersten Salzes blaue Krystalle 
des letzteren sichtbar sein miissen. 

Die Subslanz erschien abcr in Farbe und Gestalt voll- 
kommen homogen, so dafs dieselbe rnzusehen ist als eine 
Verbindung von dreibasisch - phosphorsaurem Kupferoxyd- 
Ammoniak mil Ammoniak und Wasser. 

Die von den Krystallen getrennte allioholige phosphor- 
saure Kupferoxyd-Ammoniaklcisung selztc nach kurzer Zeit 
noch mehr derselbenKrystalle ab, die aber neben der schon 
erwlhnten vorderen eine zweite etwas steilere hintere End- 
fllche zeigten, so wie Abstumpfungsfllichen der scharfen und 
stumpfen Slulenkante, welche, oft sehr entwickelt, den Kry- 
stallen ein tafelfijrmiges Ansehen geben. Ncben diesen Kry- 
stallen hatte sich wieder eine dickfliissige dunkelblaue Fliis- 
sigkeit gebildet , deren oberfllchliche Untersuchung schon 
einen bedentenden Mehrgehalt an Kupferoxyd ergab im Ver- 
gleich zur vorhandenen Phosphorslure. 

Es ist mir nicht gelungen, die offenbar darin enthaltene 
Verbindung in feste oder gar krystallisirto Form iiberzu- 
firhren. So vie1 ist aber gewit, d a t  dieselbe entweder aus 
Kupferoxyd-Ammoniak, oder aus eineni an Phosphordure 
armen und an Kupferoxyd reicheii phosphorsauren Kupfer- 
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oxyd-Ammoniak bestcht, jenes wie dieses gemengt mit etwas 
von dem oben beschriebenen krystallisirten Salz. 

Im ersteren Falle wiirde die Gleichung, welche die Bil- 
dung jener Krystalle erkliirt, wenn man voraussetzt, dafs die 
Formel des in fester Form noch nicht bekannten Kupferoxyd- 
Ammoniaks GuO + 2NH8 wiire, die folgende sein : 

eu4,,H)de, o?W lGN€I', 3HP0 = ( G $ & , ~ +  SSHs)+S(GuQ+ 2NH9 

Der Versuch , das dreiachtel-phosphorsaure Kupferoxyd 
in die dreibasische Verbindung iiberzufiihrcn , hat zu der 
Entdeckung einer anderen phosphorsauren Kupferoxyd-Am- 
moniak-Verbindung gefiihrt. Ich kochte niimlich eincn Theil 
desselben mit sehr verdiinnter Ammoniakfliissigkeit und er- 
hielt nach erfolgter Abkiihlung klcine dunkelblaue Krystalle, 
die sowohl in Wasser wie in Amnroniak sehr schwerliislich 
waren, deren Analyse ich jedoch noch nicht habe ausfiihren 
kbnnen, da es mir nicht gelang, dieselben yon dem zu diesem 
Versuch in Arbeit genommenen Niederschlag , auf welchem 
sie sich gebildet, vollsliindig zu befreien. Ich hoffe iiber die 
niihere Untersuchung dieses Kijrpers spiitcr berichten zu 
kbnnen. 

Hal le ,  den 7. August 1868. 

32) Ueber Verbindungen der Sulphate des Cad- 
miums und Zinks mit Ammoniak; 

von G. Miiller, Stud. pharm. 
--__ 

Der Versuch, eine Verbindung des neutralen schwefel- 
saaren Cadmiumoxyds mit Arnrnoniak in Kryslsllen darzu- 
stellen, ist meines Wissens noch nicht gemacht worden. Ein 


